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                 Werden Sie zum Zeit-Teiler! 
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Kleingruppen gründen

Eine Form gelebter Evangelisation kann die Gründung 
einer Kleingruppe sein. Die Chancen sind so vielfältig wie 
deren Initiatoren und Teilnehmer. Haben Sie schon mal 
daran gedacht? Haben Sie selbst die Sehnsucht danach, 
mit Menschen ihre Zeit zu teilen? Einander verstehen und 
füreinander da sein – das ist der Türöffner für eine gelin-
gende Kleingruppenarbeit.

Im Folgenden einige Gedanken zu der Möglichkeit eine 
Kleingruppe durchzuführen:

1. Sie sind Zeit-Teiler und Initiator

Dieser Schritt ist der Entscheidende. Kleine Gruppen  
wollen nicht bedient und promotet werden. Alle Klein-
gruppeninteressierten suchen eines: Aufmerksamkeit  
und Gemeinschaft. Es geht also nicht darum, dass wir 
wöchentlich ein passendes Programm für ein paar wenige 
Menschen vorbereiten. Vielmehr entscheiden die wenigen 
Personen miteinander, was ihnen wichtig ist. Es geht 
dabei keineswegs um die Gründung eines „Kuschelclubs“. 
Uns liegt zuerst daran, dass Menschen Jesus Christus ken-
nen lernen. Dazu gehört die Bibel wie das Gebet. Dennoch 
gilt es, vielleicht für hier eine andere, erste Priorität zu 
entdecken: Es ist die Sicht füreinander. Was bewegt den 
anderen? Welche Fragen kann ich stellen, um ihn zu ver-
stehen? Was kann ich von mir selbst erzählen? 

Kleingruppen nehmen einander in den Blick und schlie-
ßen den anderen ins Herz. Habe ich ein Herz für den 
anderen? Treibt mich wirklich die Menschenliebe Gottes 
an? Spätestens bei einer Kleingruppengründung stellt 
sich die Motivfrage: Warum möchte ich so eine Gruppe 
durchführen? 

2. Sie sind einer unter Wenigen

Wer eine Kleingruppe gründet, stellt sich in Reih und 
Glied aller Teilnehmenden. Werden Sie selbst zum Lernen-
den, zum Hörenden und zum Bedürftigen. Entdecken Sie: 
Jeder Teilnehmer hat einen bewussten oder unbewussten 
Weg mit dem lebendigen Gott hinter sich. Nicht nur wir 
haben etwas zu sagen und einzubringen. Dies gilt auch, 
wenn unser Gegenüber Jesus noch nicht kennt. Gott 
beauftragt uns nicht nur am anderen, sondern beschenkt 
uns auch durch ihn. Wir teilen nicht nur unsere Zeit, son-
dern sind auch Empfänger der geteilten Zeit der anderen. 
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„Einander verstehen und füreinander 
da sein – das ist der Türöffner für eine 
gelingende Kleingruppenarbeit.“
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3. Sie sind ein Segensträger

Stehen Sie zu ihrer eigenen Sehnsucht! Es ist ein berech-
tigtes Bedürfnis, dass andere Menschen Ihnen zuhören, 
für Sie da sind und für Sie beten. Deswegen sind sie 
dennoch ein Segensträger. Gut, dass der Segensträger 
nicht der Segen selbst ist. Sie bringen den Segen Gottes. 
Freilich geschieht es durch Sie. Sie sind der Überbringer. 
Und dies geschieht in aller eigenen Bedürftigkeit. Bibli-
sche Beispiele gibt es genug. Es waren oft die gebroche-
nen, die angefochtenen Menschen, die den Segen Gottes 
weiter getragen haben. Wenn dies andere Menschen 
erkennen, werden sie aufmerksam. Bedürftigkeit macht 
attraktiv. Nahbar wird man dann, wenn man nicht durch 
Unfehlbarkeit eine Unnahbarkeit aufgebaut hat. Das kann 
uns ungemein befreien. Jesus sagt: „Wen ich frei mache, 
den mache ich recht frei.“ Freie Christenmenschen lassen 
an ihrer Bedürftigkeit teilhaben. So können wir frei und 
offen den Segen Gottes tragen. 

4. Welche Menschen passen  
    zu einer Kleingruppe?

Die Antwort auf diese Frage ist nun so vielfältig wie 
die Menschen selbst und hängt mit der Zielsetzung des 
Kreises zusammen. Was soll im Mittelpunkt stehen? 
Bibelstudium? Austausch und Gebet? Dies wiederum 
ergibt sich aus der Fragestellung: Welche Menschen sollen 
dafür angesprochen werden? Sind es Mütter, Arbeitskol-
legen, Teilnehmer eines Glaubenskurses oder Mitglieder 
eines Chores? Schon hier merken Sie: Die einen wollen 
wohl sicher auch singen. Die anderen wollen stärker über 
Erziehungsfragen reden. Als Maßgabe gilt: Die Menschen 
brauchen Vertrauen zueinander. Nur so kann man sich  
erzählen und eine Atmosphäre der Offenheit erzeugen. 
Persönlicher Austausch ist jedoch das A und O einer 
Kleingruppe. Es ist der Pulsschlag jeder Kleingruppe. Die 
Größe dieser Gruppe sollte nicht über 12 Personen gehen. 
Nur so ist eine echte Aufmerksamkeit füreinander ge-
währleistet.

5. Wie kann nun eine Kleingruppe  
    gegründet werden?

Mit Sicherheit stellen Sie sich jetzt tausend Fragen. Das 
war durchaus beabsichtigt. Zu gerne hätte man die Fragen 
darüber beantwortet, wie es denn nun gelingend durch-
geführt werden könnte. Aber: Es geht nicht zuerst um ein 
Konzept, sondern um eine Haltung. Wollen Sie Zeit teilen, 
Liebe leben und den Segen Gottes weiter tragen? Erfor-
schen Sie also zuerst ihre Haltung. Die Form einer Klein-
gruppe ermöglicht eine Konkretisierung. 

Hier einige Hilfestellungen, wie Sie es angehen könnten:
• Notieren Sie 5 Personen auf einem Papier, mit denen 

Sie gerne qualitative Zeit teilen wollen.
• Beten Sie für diese Personen.
• Gehen Sie auf diese Personen zu und sprechen Sie mit 

Ihnen über Ihr Anliegen.
• Erzählen Sie von Ihrer Idee. Schauen Sie, ob diese 

Personen die Idee teilen können.
• Laden Sie diese Personen ein, ebenfalls 3-5 Personen 

für sich aufzuschreiben. Laden Sie diesen Personen-
kreis gemeinsam zu einem ersten Abend ein.

• Überlegen Sie für den ersten Abend, wie Sie sich 
selbst diese Gruppe vorstellen könnten. Möglich wäre 
hier z.B., dass Sie gemeinsam das Buch „Ich lebe 
gern“ erarbeiten.

• Nehmen Sie die Wünsche der Angesprochenen und 
Anregungen in jeglicher Weise ernst.

is
to

ck
ph

ot
o 

© 
da

ni
el

 ro
dr

ig
ue

z

is
to

ck
ph

ot
o 

© 
 a

si
se

ei
t



Gemeinschaft 01/2010

28 29 Schwerpunktthema

6. Bleiben Sie natürlich

Wenn wir bereit werden, unser Leben zu teilen (auch mit-
zu-„teilen“), dann gibt es keinerlei Grund, dies nicht auch 
in geistlichen Fragestellungen zu tun. Das Gebet ist hier-
für ein Beispiel. Vielleicht sind wir gerade hier unsicher. 
Soll man mit Menschen einfach beten? In einer Studie 
aus Greifswald, die nach dem Glaubensweg Erwachsener 
fragt, spielt das Gebet eine unerwartet herausragende Rol-
le. Die eigenen Gebetserfahrungen der Betroffenen sind 
wesentliche Aspekte dafür, dass erwachsene Menschen 
heute zum Glauben finden. 

Wir sind aufgefordert, geistliche Verheißungen erlebbar zu 
machen. Neben dem Beten gilt dies auch für das Bibelle-
sen und die Möglichkeit eigener Segenserfahrungen. Diese 
Dinge gemeinsam zu entdecken ist in jeglicher Hinsicht 
beglückend. Hier redet, hört und wirkt der lebendige Gott. 
Nur: Dies kann gerade in einer Kleingruppe im Gleich-
schritt der gegenseitigen Ehrlichkeit geschehen. 

Teilen Sie die Sorgen. Teilen Sie Zeit. Packen Sie mit an, 
wenn der Vater des anderen krank geworden ist, wenn ein 
Umzug ansteht usw. Und plötzlich bekommt die Klein-
gruppe Kraft und Leben. Die Zeit wird fast zu knapp. Man 
tauscht sich aus. Man lacht, weint und feiert gemeinsam. 
Man teilt die Sorgen und beginnt in einer ganz einfachen, 
aber ehrlichen Weise mit dem gemeinsamen Gebet. Lieder 
wandeln sich von Melodien zu Gebeten. Und so werden 
diese Kleingruppen plötzlich zu geistlichen Lebenszellen. 
Bald schon sollte sich so ein Kreis teilen. Denn es warten 
viele Menschen, die das gerne erleben würden, aber nicht 
wissen, wie man damit beginnen könnte.

Kommen Sie doch auf uns zu.  
Wir geben gerne Starthilfe.

Ihr Matthias Hanßmann
Landesbeauftragter für Musikarbeit  
und Mittlere Generation
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